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Übung zu ”Richtig schreiben” Nr. 4
Thema: Wörter mit ”st” und ”sp”

1. Lies den Text genau durch. Unterstreiche ”st” und ”sp”

Sport macht Spaß

Max ist sehr sportlich. Sein liebstes Schulfach ist deshalb Sport. In der Turnhalle
hat er immer viel Spaß. Am Dienstag turnen die Kinder in der Halle. Alle springen
über Matten. Das Spiel heißt ”Von Insel zu Insel”. Da bleibt Max mit der Spitze des
Turnschuhs an einer Matte hängen. Er stolpert und stürzt zu Boden. Trotz starker
Schmerzen steht er auf. Ein paar Minuten später ist er schon wieder für das nächste
Spiel bereit.
(77 Wörter)

2. Setze die fehlenden Wörter ein. Der Text von Aufgabe 1 hilft
dir dabei.

Max ist sehr . In der Turnhalle hat er viel .

Alle Kinder über Matten. Da bleibt Max mit der

des Schuhs hängen, und

zu Boden. Bald er wieder auf den Bei-
nen.
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3. Bilde zusammengesetzte Nomen. Schreibe sie
auf.

das Spiel das Zeug das

das Platz der

die Uhr die

das Feld das

der Sport die Tasche die

das Auto das

die Kleidung die

die Halle die

4. Schreibe die Verben in der ich-, du-, er-Form auf.

stehen ich du er

springen ich du er

sparen ich du er

sprechen ich du er

stellen ich du er

5. Wörter mit Sp/sp und St/st am Wortanfang sind nicht leicht zu
schreiben. Hier musst du etwas beachten:

Ich höre Scht/scht, ich schreibe / .

Ich höre Schp/schp, ich schreibe / .

6) Bilde Reimwörter. Hier steht ”st” in der Mitte.

Geister Kasten Nester Kosten

M L Schw Pf
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7. Ordne die vorgegebenen Wörter nach Wortfamilien.

Sparschwein, Baustein, Abendstern, sternklar, versteinert, Ersparnis, Stern, Stein-
haus, sparen, Stein, gespart, Sternchen

8. Trenne die folgenden Wörter.

meistens, nächste, sparsam, spielen, verspielt, unsportlich, stolpern, Dienstag, sprin-
gen, stürzen, liebste
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